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Der Sophist Hippias von Elis. 

Die Betrachtung derjenigen griechischen Culturepoche, welche sich 
an den Namen der Sophisten knupft, ist unverkennbar, je o'fter wieder- 
holt, je lohnender fur den Freund des Alterthums, und ein tieferes 
Eindringen in dieselbe wird stets, so oft cs auch geschehen mag, unserm 
Geist irgend einen neuen Nlick eroffnen in das wunderbare Getriebe, 
welches damals auf neuen, gewaltigen Stro'mungen des Lebens und 
des Denkens uber die griechische Welt daherstuthete; das Einzelne, wenn 
auch bekannt, wird bei wiederholter Prufung neue, noch nicht unterfuchte, 
vielleicht kaum geahnte Seiten und Theile uns entgegenkehren, die fur 
die damalige Zeitgeschichte sowohl als auch durch Schlusse der Analogie 
fur unsere eigene fruchtbar werden ko'nnen. Man kann auch der neue- 
ren Philologie gewih den Vorwurf nicht machen, dah fie sich auf jenem 
Feldo zu wenig bethatigt have; im Gegentheil, feit man anfing, die 
griechifchen Sophisten aus der Veleuchtung gewohnlicher Routiniers mit 
renommistifch-tafchenfpielerartigem Geprange, rcinkevoller Wortverdreher 
und bethorender Intriguanten herauszurucken und sie im Spiegel ihrer 
Zeit, im Zusammenhang mit damaliger Wissenschaft, Philosophie, 
Sitte, ja, gewohnlicher Lebenspraxis Zu betrachten, hat der an ver- 
schiedenen Gesichtspunkten fruchtbare Stoff eine reiche Litteratur zu 
Tage gefo'rdert, und von der tief eingreifenden Bedeutung der Sophistik 
ist jetzt Ieder uberzeugt, nur ko'nnen die Ansichten noch daruber getheilt 
sein, ob jene mehr positiver oder negativer Natur gewesen sei, d. h. 
ob fie auf die Gesammtentwicklung des Griechenthums mehr nutzlich 
oder schadlich eingewirkt habo. Diese Frage liegt uns hier nicht zur 
Veantwortung ob, zur Entscheidung jener ersten, uber die grohe Ve- 
deutung der Sophistik uberhaupt, hatte es je und je den Zweiflern 
genugen konnen, auf Thatsachen hinzublicken, wie die, dah Plato einen 
schonen Theil seiner gewih nicht muhigen Schriftstellerei der Polemik 
gegen jene Richtung gewidmet, dah sein Lehrer Sokrates einer theil- 
weisen Verwechslung mit deren Vertretern seinen Tod zu verdanken, 
dah noch Aristoteles, dessen Zeit von dem grohen Sturme nur noch in 
Nachwehen beruhrt werden konnte, dennoch auf philosophischem Gebiete 
mit philosophischen Waffen gegen den Schatten jener Sturmer und 
Dranger zu streiten sich gedrungen gefuhlt hat. Man sollte nun mei- 
nen, dah, wie eine Vetrachtung jener Culturperiode im Allgemeinen, so 
durch eine Darstellung ihrer hauptsachlichsten Vertreter interessant und 
lohnend sein wurde, ja, abgesehen davon, darf die geschichtliche Ge- 
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rechtigkeit eine folche gebieterifch verlangen - unb wirklich ift ihr auch ein 
©enuge gethan worben: Protagoras von Abbera, ©orgias ber Leontiner, 
Probicus von Keos, Thrafymachus von Chalcebon, Hippobamus von Milet 
haben, nebft anberen von mehr untergeorbneter Vebeutung ̂) ihre Biographen 
gefunben unb ftehen in mehr ober weniger ficher umriffenen Geftalten 
vor uns - nur einer fehlt noch in ihrer Reihe, unb vielleicht gerabe 
berjenige, welcher unter feinen Aitgenoffen am meisten Epoche gemacht 
hat: Hippias ber Eleer. Allerbings an eigentlich wiffenfchaftlichem 
unb philofophifchem Gehalt mochte er, fchon in ben Augen ber Aufge- 
kldrteren feines Iahrhunberts unb feiner Umgebung, hinter einem 
ober bem anbern ber 3unftgenoffen zuruckgeftanben fein - fein Auftre- 
ten wie fein Wirken war nach allem zu urtheilen, mehr auf bie Maffe 
bes Volkes, als auf bie Elite ber ©ebilbeten berechnet, aber wenn es 

uberhaupt ein Grunbzug ber bamaligen Sophistik ift, bie Wiffenfchaft 
popular jebem ber 3«tritt zu ihnen hatte zugdnglid) zu machen , fo 
gebiihrt gerabe beswegen, weil biefer charakteriftifche 3ug in fehr star- 
ker Fdrbung an ihm hervortritt, bem Hippias einer ber ersten Pld'tze 
unter ben Sophiften. Abgefehen von biefer Eigenfchaft inbeh fpiegelt 
sich bas Wefen ber Sophistik in alien feinen Aeuherungen fo beutlich 
an unb in ihm ab unb sinbet es an ihm einen fo rustigen unb taug- 
lichen Vertreter, bah fein Name in Schrift unb Beurtheilung von 3eit- 
genoffen unb Spdteren wo von Sophistik bie Rebe ift, immer eben- 

burtig neben ben oben genannten auftaucht. Woher alfo, frdgt man 

billig, biefes Schweigen , biefe 3uruckfetzung? War ber Mann, beffen 
Wefen unb Treiben Plato **) in zwei Schriften zu fchilbern verfucht 
hat , nicht gleid) ben anberen, benen biefe Ehre nicht einmal allgemein 
zu Theil wurbe , einer einldhlichen Unterfuchung werth? Die Antwort 
ift einfach : bas vorhanbene Material ift fo uberaus fpdrlich , bah es 
sich kaum unb mit Muhe zu einer farblofen 3eichnung , gefchweige zu 
einem lebensvollen Gemdlbe zufammenfetzen Idht. Von bem Mann, 
ber fo viel unb fo vielerlei gefchrieben unb gefprochen, mehr als irgenb 
einer feiner Glaubensgenoffen, ift fo wenig unb fo Unbebeutenbes er- 
halten, bah, hdtte nicht jene gutige Hanb in bie beiben Gefprdche 
<^IIippias inaioi' unb ^lippias minor) eine allgemeine Charakter- 
fchilberung mit einigen bankenswerthen Detailzugen hineingewoben , 
man fchlechterbings bem Gebanken entfagen muhte eine Schilberung 
auch nur zu wagen. Von einer Viographie kann auch fo bie Rebe 
nicht fein. Was, von dlteren Sammlern, wie Crefolli (in 6ronov. 
tliosanr. anti^h. gi-.) zu fchweigen , ©eel in feiner I^istoiia crit. 

sopinst. giaeo. unb Ofann in feinem Auffatz ,,ber Sophist Hippias 
als Archdolog" (Rhein. Muf. N.F.1I. Iahrg. S. 495 ff.) uber Hippias 
zufammengestellt haben macht auf eine folche keinen Anfpruch. Ich 

*) (Sine gcbicgcnc SSorarbeit hat ®ee( gettefert in feinem befannten 
33ud)e bistoria critioa Sophistarum. 

**) Never den Autor des llippias maior uno minor neye wetter umen. 
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felbft bin fowohl in Ruckficht auf ben Stanb ber Dinge als auf meine 
eigene Unzuldnglichkeit weit entfernt von ber Anmahung , eine Lucke 
ausfullen zu konnen; meine Aufgabe wirb bahin gehen , neben ber 
unausweichlichen Wieberholung bes fckon Erforfchten unb Bekannten 
hie unb ba eine entlegenere Notiz herbeizuziehen, ein controverfes Fak- 
tum zu begrunben unb burch Anknupfung sdmmtlicher mir bekannt 
geworbenen Nachrichten an ben Geift unb bie Bebingungen ber bama- 
ligen Zeit ein Vilb zu gewinnen, bas wenigftens nicht abgeriffen unb 
ifolirt vom allgemeinen Zufammenhang bastehen , fonbern burch bie 
culturgefchichtlichen Vorgdnge motivirt, fein Zeitalter , wenn auch in 
blassen Farben wieberfpiegeln soll. 

Was ift benn nun bie Vebeutung bes Wortes Sophist? Diefe 
Frage ift zundchft zu beantworten bei ber Schilberung eines Mannes, 
ber unbeftritten , nach eigenem Geftdnbnih wie nach ben Nachrichten 
bes Alterthums jener Klaffe von Leuten einzureihen ift, unb fie ift 
urn fo nothwenbiger zu erlebigen, ba bas Wort nach Umfang unb In- 
tensitdt keineswegs eine einfache uberall anwenbbare Begriffsbestimmung 
zuldht , ja fogar ber Zeit nach unb felbft im Urtheile ber Zeitgenoffen 
je nach beren naturlichem Gefuhl eine verfchiebene, stdrkere ober fchwd- 
chere Fdrbung erhalten hat. Erst ift ber Name ̂ ) gleichbebeutenb mit 
citis/)05 unb noch im Eingang zum groheren Hippias bebient sich So- 
krates, freilid) mit einem leifen Anstug von Ironie, biefer Anrebe. 
Schon zu Solons Zeiten gab es in Athen Leute, welche cio^llirttt 
hiehen, ohne bah biefer Name eine bestimmt ausgeprdgte Vebeutung 
hatte, fowie auch fpdterhin ber Name ,,Sophist" auf litterarifch unb 
musifch Gebilbete alter Art angewanbt wurbe^^). Muh sich boch felbft 
Jupiter gefallen laffen bei Plato ein Sophist Zu heihen , ebenfo bei 
Aeschylus ***) ein Lautenfchldger. Dichter unb Kunstler uberhaupt figu- 
riren unter bem Namen ̂ ) unb er alternirt mit ber Benennung cia^^ 
in ber Weife , bah felbft bie griechifchen Weifen Sophisten genannt 
werben. Vei Plato im Protag. S. 312 0 finben wir ben Sophisten 
als ro? ^co^ <7tt</)c3^ c7ltl77^tM'« , b. h. als ,,benkenben Kopf" be- 
zeichnet. Freilich artete bas Denken bei vielen in Griibelei ober mussige 
Spielerei unb Pldnkelei mit Begriffen aus unb biesen Nebengefchmack 
hatte bas Wort in hohem Grabe gerabe zu Platos Zeit: in ben mei- 
sten Fallen nicht mit Unrecht. Unb wenn nun and) bie Sophisten je 
nach ihrer Vefchdftigung sich wieber in verfchiebene Klafsen fpalten 1"f°) 
unb nach Gesmnung unb innerem Werth keineswegs auf gleicher Linie 

*) Herodot I. 29; IV, 95- Plato Men. S. 509. Diog. Laert. 1,14 
Philostr. nrooom. S. 484, Wytttndach a6 I'lut. klorai. I, S. 653. 

**) SMotfon ad Lone:. Pastor, m ber Ssorrebe. 
***) Sftljen. XIV, 8. 

t) £>tog. I'aert. I, 12; Slrtjj. Eth. Me. VI, 7, <2>mDa« unDJpcftjd). 
sub voce aowtcc. @clbfl SBaHrfagcr unb 5ier^te, Ariftopl). Nub. 330. 

->->-) Plato im Sophisten; vgt. and) Phavonnus s v. cfo^ca^ce,. 
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ftehen, fo zieht sich boch burch alle ihre Verfchiebenheiten hinburch eine 
Familiendhnlichkeit , wie Hermann fagt, ndmlich zuverfid)tliche Drei- 
stigkeit, fchonrebnerifche unb wortklauberifche 3iererei unb prunkhaftes 
Auftreten - 3uge, bie wenn fie in allzugrellen Farben bertoortraten, 
eben bie ganze Klaffe in ben Mihkrebit gaunerischer Schwinbelei brin- 
gen konnten. Tritt nun zu jenen Eigenschaften noch bie gewerbsmdhige, 
b. h. auf materiellen Gewinn abzielenbe Ausubung ber Thdtigkett hinzu 
- unb biese Sitte ift burchaus als eine ftehenbe zu betrachten - fo burfte 
Ariftoteles mit Fug unb Necht bie Sophisten als )<()^t«^t7r«/, als 
Kramer mit ,,Scheinweisheit" bezeichnen ^). Freilich tritt bei Hippias 
bas philosophifche Element mehr zuruck, fo weit wenigstens ber Schluh 
ex silentio gegrunbet ift, fonst aber berechtigen ihn bie fd)on ange- 
fuhrten unb fpdter noch anzufuhrenben Prdbikate, wie ketnen anberen, 
auf ben Namen eines Sophisten Anfpruch zu machen. Er ift toielfeitig, 
wie keiner, nicht nur auf geistigem unb wiffenfchaftlichem Gebiet, fon- 
bern auch auf bie allerorbindrste Lebenspraxis erstreckt stch feine Thd- 
tigkeit, er ift sein eigener Schneiber, Schuster, Weber, Graveur; er 
arbeitet auf bem Felb ber Rhetorik, Grammatik, Mufik, erhebt sich in 
bie hochsten Regionen ber Poefie, nicht nur erkldrenb, fonbern jelbft 
schopferisch thdtig unb steigt wieber herab zur kuhlen profaifchen Ent- 
wicklung, er versteht stch auf bie Mesfung toon 3ahlen- unb Raum- 
grohen, felbft bie Geftirne im unenblichen Naum zieht er in ben Ve- 
reid) feiner allumfaffenben Wiffenschaft. 3u biefen Wunberbingen hilft 
ihm nicht wenig seine, wahrfcheinlich felbft erfunbene unb ein ferneres 
Verbienft begrunbenbe Gebdchtnihkunst. Unb, was bie Hauptfache ift, 
uber alles weih er Vefchetb zu geben, uber alleFragen zu biscurstren, 
iiber bie meiften, wie er felbft fagt, immer unb immer wieber etwas 
NeueZ zu bringen, kein Gegenftanb, unb ldge er ihm auch noch fo 
fern, entwinbet fid) feiner stets fchlagfertigen Rebekunst. Dabei befitzt 
er ein unerfchutterliches 3utrauen zu sich unb feiner Wiffenfchaft, ein 
Selbftgefuhl, bas keine Nieberlage zu fchwdchen im Stanbe ift, unb 
bas bei gewohnlichen Menfchen Prahlerei heiht, ein renommiftifches her- 
ausforbernbes Pochen auf feine Ueberlegenheit; Hanb in Hanb mit 
feiner geistigen Herrlichkeit geht auch seine duhere Erfcheinung , fie ift 
gesucht , prunkhaft , beftechenb, unb wenn wir auch bie Kleinigkeit noch 
in Nechnung bringen, bah er es bet alledem unb mit allebem zu einem 
ungeheuren Reichthum brachte - was brauchen wir mehr zu bem 
Bilbe eines vollkommenen Sophisten? Diefe 3nge werben noch im Ein- 
zelnen ndher zu constatiren fein , zuvor aber muffen wir bie Frage 
beantworten, ob benn eine folche Erscheinung, wie bie ber Sophiftik 
uberhaupt unb bes Hippias insbesonbre motitoirt war im Geist ber 
3eit, ober ob fie wie ein untoorbereitetes plotzlich eintretenbes Phdno- 
men, losgelost toon alter gefchichtlichen Grunblage, von aller nationalen 
Entwidlung zu betrachten fei? Die Wiffenfchaft unferer 3eit hat uber- 

5) 1)6 sophist. 6i6nok. S. 1. 
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zeugenb bargethan, baft bag erstere ber Fall fei, baft ber Geist ber 
bamaligen Wiffenfchaft Hanb in Hanb mit bem politifchen unb focialen 
Leben bie Geburtsstunbe ber Eophistik bebingt habe unb baft biefe in 
folgerichtigem Streben, in brdngenbem Iugenbmuth big gu benjenigen 
Refultaten vorgebrungen fei, bie gwar keine Schranken Weber ber Sttte 
noch beg Rechtg noch ber menfchlichen Beschrdnktheit anerkannten, aber 
im Keime unb alg Prdmiffen fchon in ben bamaligen Zustdnben fchlum- 
merten. Grofte Schulb trugen bie Philosophen : die Eleaten hattenber 
erfcheinenben Welt ihre objektive Wirklichkeit abgefprochen - einen 
Schritt weiter unb bie Eophistik erkannte gar keine Wirklichkeit mehr 
an. Auch Democrit unb Heraclit hatten mdchtig vorgebaut, biefer 
befonberg mit feiner Lehre vom ewigen Werben, vom bestdnbigen Fluft 
ber Dinge. Wenn bemnach bie Erfcheinungswelt alg fcheinbar unb 
trugerifch fich barstellen muh, fo gog Protagorag nur bag letzteFacit, 
wenn er bie Wirklichkeit vom erfcheinenben Object in bag wahrnehmenbe 
Subject verlegte unb biefeg gum Maaft von Allem machte, b. h. er- 
kldrte, bag Bewufttfein ber Dinge fei bag Wefen, ber Inbegriff ber 
Dinge felbst. Weiter folgte aug ber Vernichtung beg Objectg, baft bie 
Sophisten fich nun auch gur Vertheidigung unb Wiberlegung jebeg 
Dingeg, gum pro unb contra, hergaben, wogu eg nur einer Versei- 
nerung ber von ben Eleaten fchon ing Uebermaaft gefteigerten unb aug- 
gefpitzten Dialektik beburfte. Man thut ben Sophisten Unrecht, wenn 
man biefeg System mit alien feinen Kunstgriffen ohne weitereg auf 
Recknung ihrer Abstchtlichkeit unb Frivolitdt fchreibt. Die Stunbe hatte 
noch nicht gefchlagen, wo Aristoteleg feinen bewunberngwurbigen Vlick 
that in bag Gefuge ber Schluftfolgerung, bie Kategorien waren noch 
nicht entbeckt, unb in Ermanglung derselben warf fich ber ungestume 
Geist, von Lust unb Luft ber Neuerung getrieben unb in feinem Stre- 
ben bie Materie mit einem Schlag gu bemeistern, auf eine Form, bie 
zwar in manchen Fallen genugte, aber eine allgemeine Anwenbung 
burchaug nicht gulieft - bie mathematische. Daft bie Sophistik nun 
trotzbem biefe Form gur Allgemeingultigkeit erhob unb in ihr glaubte 
bie erlo'fenbeFormel gefunben gu haben, barin besteht ihr Hauptfehler ^). 

*) Es ist gewih nicht ungercchtfertigt, auf a'hnliche Ersd)emungen 
anderer Zeiten hinzuweisen, die mutatig ^utan<1i8, uberraschende Analogien 
darbieten. Konnte man z. B. in folgenden Scitzen Julian Sd)midts uher 
das Zeitalter der franz. Revolution (franz. Litteratmgesd). I, 14) nicht bei- 
nahe eine Schilderung der Sophistenperiode crblicken? ,,In allenZweigen des 
Wissens und des Denkens regte fich der Geist der Analyse .... die Na- 
turwissenfchaft .... benutzt man zur Kritik der iibrigen Wissenfchaften, 
aber noch war man nicht fo writ getommen , ruhig und vorausfetzungslos 
zu unterfuchen, die Grenze festzustellen, die das Wissm beherrfcht nnd daru- 
ber hinaus die Existenz dunfler nnd unaufgeloster Vegriffe zuzugestehen. 
Der Begriff .... war nod) in feinem crsten jugendlichen Uebermuth, er 
zweifelte nicht daran, oah ihm alle Dinge unterthan feien, nnd verwies ohne 
Weiteres, was fich der Analyse entzog, ins Reid) der Chimare. Die Ma> 
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Wenn jebes Urtheil als mathematifche Gleichung aufgefaht wirb, wo 
beibe Seiten vollkommen gleich sinb, fo kann jebes Prdbikat auch zum 
Subjecte gemacht werben - cine Verwechslung worauf sich bie gro'hten 
Abfurbitdten unb Trugfchluffe zuruckfuhren laffen. Welches Vorbilb 
vollenbs bie oben angebeutete Emancipation bes Subjects im bamaligen 
Staatsleben fanb , bebarf kaum einer Erorterung. Zeigt uns biefes 
boch einen Tummelplatz aller Leibenfchaften, wo kein oberstes allgemein 
anerkanntes Rechtsprincip, kein geheiligtes Herkommen mehr galt , fon- 
bern jebe Parthei, ja jeber Einzelne ^) in f einer Willkur unb feinem 
Vortheil bie alleinige Richtschnur feines Hanbelns erkannte ; unb wenn 
wir nun mitten in biefem mahlofen Treiben ber kraffesten unb entfef- 
feltsten Subjectivitdt bie Sophisten bas Princip vom ,,Recht besStdr- 
keren" proklamiren fehen, fo haben fie eben nichts gethan, als Geift 
unb Inhalt ber Zeit in bie richtige Form gefaht. Leiber fehlen uns 
fiber Hippias erftes Auftreten alle Nachrichten; einen bfirftigen Anhalt 
gewdhrt uns nur Plato in feinem Protagoras, bfirftiger urn fo mehr, 
ba biefes Gefprdch felbft in Betreff ber Chronologic feine Schwierig- 
keiten barbietet unb burch Verlegung ber Scene nach Athen afle Fragen 
nach Hippias Hanbel unb Wanbel imubrigen Griechenlanb unb zumeist 
in fewer Vaterstabt Elis unbeantwortet ldht. Durch Suibas trockenes 
Referat: ̂7l7l/«5 o ^/,07ik/^0D^ VXk5o^ c70s/)ec7r,^ (woffir Eubocia 
S. 246: ^//rai^) x«i ^5^0(70^05 ̂  ^e«^r^ ^/^t7tcj«^ov, 05 
reXo^ co^/^tro ^^ «vrtt(ixkt«^' t/^«l//k 7ioXX« - wirb auch 
nicht viel gewonnen unb felbft bie vita bei Philoftratus ist meist nur 
ein Auszug aus Platos beiben nach Hippias benannten Gefprdchen, 
beffen wir ohne grohen Verluft entrathen ko'nnten. Ja, was man 
etwa aus Suibas Nachricht fiber ben Lehrer bes Hippias unb bessen 
philofophifches Princip fchliehen ko'nnte wirb burch bas Apokryphifchc 
jener Nachricht wieber zu nichte gemacht, inbem weber fiber ben 
Hegefibamus fonst irgenb etwas verlautet, noch (auch bie Unverberbt- 
heit ber Stelle angenommen) *^) ^ie «^«(ixki«) bie Bebfirfnihlosigkeit 
in Hippias ganzem Wefen fehr stark zu Tage tritt. Seine Leiftungen 
in ber eigentlichen Philosophic sinb fibrigens null , wie oben fchon er- 

thematik gab bas Mittel an bie Hanb, auch bie Ibeen bes concreten Lebens 
aus bem eiufachen Vegriffe heraus zu construlreu. Ietzt ist es leicht, bie 
Dreistigkeit nachzuweifen , mit weld)cr bie bamaligen Materialisten Begriffe, 
bie sie aus einer uieberen Stufe ber Wissenfd)aft gesd)opft, auf ho'here an- 
wanbten .... aver in Periobeu bes Ra'sonnements ist nichts fo popular, 
so bestecheub siir bas Selbstgeft'chl ber unwisfmben Menge als bie fcharf 
formulirte Abstraction" u. f. w. 

*) Daher benn bas gleichzeitige Aufkommen von Tyrannen (Hermann 
Antiquit. §. 72). 

^) An Hegesias, ben Cymker zu benken, beffen «oe«^)c)(>« Mer «v- 
7-«(>xki« nahe kommen mo'gen, verbietet bas Altersverhiiltnih, wogegen eine 
Verfchreibung bes Namens fur Antisthenes, ber jene «vl«^xki« zumGrunb- 
fatz erhob, unerklart blicbe. 
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wdhnt, unb ber Name Philofoph, ber ihm neben bem ,,©ophlsten" bei- 
gelegt wirb, mag bas wohlfeile Ergebnih gewisser Lieblingsthemen sein, 
welche er zum Gegenftanb feiner Vortrdge ober feiner Disputirkunst 
wdhlte (wie uber bie Natur ber ^05, woruber wir bei Xenophon 
wie bei Plato Winke sinben ̂), toergl. auch fein Rdfonnement uber 
<5l«/3oX?5 unb <^^>0^ bei Stob. Lorm. XXXVIII S.224 unb XI^ 
S. 238)^ ober einem moralisirenben 3ug in feinen Schriften feinen 
Ursprung toerbanken. Was aber feinen Stammbaum betrifft, fo werben 
wir toon jeber Forfchung bie uber ben Namen feines Vaters hinaus- 
geht, burch bie Bemerkung bes Apulejus abgewiefen (?1ori6. p. 120 
Lip.): genus ignoratur. Hdtte fich Plato im Protagoras genau 
an bie 3eitverhdltnisfe gehalten unb nicht bie ganze Scenerie nach bich- 
terischem Belieben etwas fret gestaltet, fo liehe sich hier fur bas Alter 
bes Hippias noch etwas gewinnen. Allein fchon Athendus(V)218c) 
hat bem Plato zum Vorwurf gemacht, bah zur3eitwo er ben Hippias 
in ber Umgebung ber ubrigen Perfonen zu Athen weilen Idht, biefer ber 
kriegerifchen 3eitldufte wegen ^'^) in ber feinblichen Stabt stch nicht hdtte 
aufhalten burfen unb bah ber Waffenstillstanb unter Ifarchus (423) 
ber fruheste Termin ist, auf welchen ein folcher Aufenthalt zuruckbatirt 
werben konnte. In Betracht bieses, vom chronologifchen ©tanbpunkte 
aus gewih gerechtfertigten Einwanbes haben nun auch Einige (so Ca- 
faubonus, Schneiber zu Xenoph. 8^inp.) bas Gefprdch fpdter als 
jenen 3eitpunkt gesetzt, wdhrenb bie neuere Auffasfung bahin neigt, 
ihm seine Scene vor Ausbruch bes peloponnefischeu Krieges (a. 432 
ober 433) anzuweifen (Kruger, Stallbaum, Sauppe zu Protag. X). 
Sine toollsldnbige Lo'fung fcheint jeboch nur in ber oben erwdhnten 
bichterifchen Compositionsweife Platons gefunben werben zu ko'nnen, 
benn zu ber angenommenen 3eit stimmt wenigstens bas Alter bes 
Hippias auch nach ber weitesten Auslegung bie man anberen Nachrich- 
ten geben konnte, burchaus nicht. Wir erfahren ndmlich aus Pint, 
vit. 6eo. orat (S. 249. 71 Westermann), bah ber Rhetor Ifokrates 
in seinem Alter bie Wittwe bes Hippias geheirathet unb beren jungsten 
Sohn Aphareus an Kinoes Statt angenommen hade ***). Demnach 
kann Hippias nicht toiel alter als Plato, wenig alter als Isokrates 
gewesen sein (vgl. Muller frag. kist. gr. II, 59 folg. unb Wester- 
mann Gesch. ber Verebts. § 48. 8) auf keinen Fall also, wenn Platos 

*) Xenoph. KIsinor. IV^ 4, 5 folg.; Pl. Prot. S. 338. 
*") Elts steht auf Sette Lacebamons, Thukyb. II, 25 erwahnt emer 

Verheerung bes Kustenlanbes burch bie Athener. 
***) EytvETo 6 avTM xal naTg !Aq)a,QZv'g TTQeg^vry ovti Ix 

IlXa&avr]s rijg 'innCov tov QrjroQog noir'ibg x.t. X. ; mtb ©UtDas (v§5. 331. 
85 SBefternt. biogr.) ^tcpctQSvg iid-r'vaXog (jtjtmq vibg tov ooyiOrov 'Inniov 
xaillXtt&avrjg, nQoyovog (@tieffot)n) cT 'looxQurovg tov QrjTooog - . £)afj 
bet putard) a. a. ©. htnter tov orjTooog bas 2Bort ywaTxa ^u eigclnjen unb 
nicht, nach bem getooljnltdjeren ©practjgebraud) &vyctTeoa, betoctft bie <SteHe 
wetter unten ©. 252 ctisitcc UXoc&dvrjv tt'v ̂ Inniov ywccTxcc tjyccysTo. 
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Geburt ins Iahr 429, bie bes Ifofrates 436 zu fetzen ift, urns 
Iahr 433 fchon in Athen eine herDorragenbe Nolle gefpielt haben unb 
ber Mann gewefen fein , ate welcher er im platonifchen Protagoras 
erjcheint. Veibe, Ifofrates unb Hippias burfen um fo mehr als 3eit- 
genoffen gelten ̂), ba beiben ein hohes Alter befchieben war, Don 
jenem ift es befannt, unb biefen ldht Philostrat noch im Greifenalter 
^^^tttix0^r«) fein wunberbares Gebdchtnih bewahren. Ia, wenn wir 
auch einen Altersunterfchieb Don 10 Iahren annehmen, fo ift noch bie 
Frage, ob jener Hippias, Don bem wir bei Xenophon lefen, bi8t. gi-. 
IV) 13, bah er urns Iahr 365 (Olymp. 103, 4) in einem Parthei- 
kampf zu Elis einer ber Hdupter ber Oligarchen war ̂'^) nicht identifch 
mit bem unfrigen gewefen set; wenigstens ift er nicht ̂s^ze c/^b^'o 
Hivci'Lug a cSlobori'imo Lo^Iiista" wie Schneiber z. b. St. nach 
bem Vorgange Don F. A. Wolf behauptet. Ueber feinen politifchen 
Charakter ift zu wenig befannt, als bah er hiebei Don entfcheibenbem 
Gewicbt fein fonnte ^^^), im allgemeinen zeidhnete fich auf biefem Felb 
bie Sophistif gerabe burch Charafterlosigfeit aus ; wo Macht unb Einstuh 
zu erringen war, auf welcher Seite fie fich auch zeigten, ba wurbe 
zugegriffen unb biefe Praxis auch in ber Thcorie Dertheibigt, fo bah 
bie eigentlichen Staatsmdnner jegticher Gefinnung, bie nach bemfelben 
3wecke hinfteuerten, bie Sophiften gerabezu als ihre RiDalen, ihre 
«V?^k/^0v^ anfahen. - Freilich wurbe unfere ganze Nechnung wie- 
ber fehr problematifch , wenn wir einer anberen Nachricht folgen woll- 
ten (bei Westermann biogi". S. 253) nach welcher Ifofrates nicht bie 
Wittwe, fonbern bie Tochter bes Hippias heirathete s/^«5)c« c)'i?'- 
/tt^cro ///«^«^^^ r^« /TiTr/oi) roil ^ro^o^ « ?r o/k^^co^c- 
i'/^). Inbeh ba ihr Gewdhrsmann (3osimus aus Ascalon ober Gaza, 
nad) Wefterm.) einer Diet fpdteren 3eit angehort als Pfeuboplutarch 
unb gerabe bie zuerst angefuhrte Stelle aus biefem wegen bes wegge- 
laffenen /l '^«lx^ Anlah zum MihDerftd'nbnih geben fonnte, ba ferner 
bei einer Wittwe mit brei zugebrachten Kinbern, Don benen eines abop- 
tirt wirb bod) auch ber Name bes erften Mannes erwahnt werben 
muhte, fo muh biefe Nachricht an Glaubwurbigfeit nothwenbig nach- 
stehen. Dah Hippias Diel junger war als Protagoras fagt fowohl 
biefer im gleichnamigen Gefprdche S. 317 (^^ wo er ber Vater aller 

*) SBeber'3 - quaest. Protag. @. 15 - de Hippiae aetate ali- 
quid certi statui non potest fdjetnt bemnad) borf) fid) etwa8 ein(d)ranfen 
ju taffen. _ 

* 
) HV [sltV OVV TCCii 7lQ0T€Q0V dlCC(f,OQCC tV Trj Hkldl' 01 f.lhv yCCQ 

7T€ol Xccqotcov t€ zed QQaGo)Vi3av xccl yloyzTov efg drjuoxoaTLciv rjyov 
ttjv nokiv, ol tf£ 7t£qI ZralyMV re xal 'inniav xal JZTQcaolav (!<; 
dXiyctQxi'av. (togl. ©iet)ev8 ©efch. ©vied). ©. 290). 

***) S5gU tnbejj bie ztemhrf) djaraftenfhfdje Stcugerung xm Hipp. mai. 
©. 296 bie gar wo()( $u jener dloUt Paffen wurbe : Zv yctQ roTg noXm- 
xoTg T€ xcel rr' cevrov noku to fikv Svvarbv elvai navrtov /ccikXiffrov, 
to (Tf cidvvctTov navruiv aXo^tCtov. 



522 Der Sophist Hippias von Elis. 

Anwefenben fein zu konnen verfichert, als auch Hippias felbft, Hipp, 
mai. S. 282, too er von feiner Concurrenz mit jenem fpricht, als ein 
7i^kt7^l)5t(i0v 01^05 TioXi^' ̂kw^k^l)^ w>. Diese Verfchiebenheit hin- 
berte ubrigens bet Veiben keinestoegs eine getoiffe geringfchdtzige Eifer- 
fuchtelei, bie fich fowohl in bem hohnischen Seitenblick unb Seitenhieb 
auf Hippias zu erkennen giebt, bie Plato bem Protagoras zufchreibt, 
als bieser feine Leistungen als Tugenblehrer unb Volksverebler gegenuber 
anberen Weisheitstrdumen unb Tugenbverberbern preift (S. 318) als 
auch bei Hippias fich kunbgibt, wenn er behauptet (Hipp. mai. 282) 
trotz ber Antoefenheit bes Protagoras auf Sicilien fo viel Gelb verbient 
zu haben, bah feine Einnahme toohl ber von zwei beliebigen Sophisten 
zufammen gleichkomme: bieser Aufenthalt gibt uns ubrigens einen Wink 
in Betreff ber Neifelust unb bes unstdten Lebens ber Tophisten. Keiner 
von ben namhafteren berfelben ift ein Athener, unb boch sinben toir 
alle irgenb einmal bort antoesenb ̂') feis zu Privatztoecken , feis in 
irgenb einer staatlichen Mission. Was jene betrifft, fo war naturlich 
ber Voben Athens, als bes Prytaneums alter Weisheit von Hellas, 
toie Hippias fich ausbrudt ^^'), ber ergiebigste' unb naturlich ift es 
gleichfalls, bah bie Geburtsstdbte ber Sophisten fich bas Talent ihrer 
Mitburger zu Nutze machten, besonbers, too bie Gesanbten burch Kunst 
ber Rebe irgenb einen Vortheil fur ihren Staat erreichen follten, unb 
bah mit bergleichen Gefanbtschaften auch ben Sophisten unb ihrem Pri- 
vatvortheil fehr wohl gebient war, erfehen toir unter anberem an Gor- 
gias unb Probicus Beifpiel (Hipp. mai. a. a. O.) bie fich burch Honorar 
fur ihre Lehrthdtigkeit ganz anstdnbige Summen ertoarben. Den Hip- 
pias felbft ztoar fuhrte feine Vestimmung weniger oft nach Athen, als 
nach anberen, peloponnesischen Stdbten , zumeift nach Sparta (Hipp, 
mai. init.) unb hieher ,,in ben toichtigsten Angelegenheiten" inbem, 
toie er mehr als felbstgefdllig von fich fagt, feine Vaterstabt Elis zuerft 
unter allen Burgern ihn als Vertreter ihrer Intereffen im ubrigen 
Griechenlanb todhlt. Selbst in Lacebdmon aber, bem ernsten, practi- 
fchen, fur fchone Kunste nichts toeniger als empfdnglichen Lacebdmon, 
kann ber regfame Sophist fein Pfunb nicht in ber Tiefe feiner Brust 
begraben laffen, er halt feine Reben fo gut wie anberswo unb fchld'gt, 
toie wir unten fehen werben , mit Gcfchick gerabe biejenige Saite an, 
welche nod) in lacebdmonischen Herzen ein Echo sinben konnte ̂^^). 

*) Hixp. mai. S. 282; und iiber diesm Charakterzug ber Sophistm 
im Allg. Plato im Timaus S. INN; auch C. F. Hermann ,,die Reiselust 
ber Sophisten mod)te meist ihre Ursad)e haben in oer kleinsta'dtisd)en Be- 
fdjiankung nnd ist einc Fortsetzung der grohm Reisen, denen die gried)ische 
Wissenschaft ihren ersten Anstoh verdankt (Democrit, Anaxaaoras)". ** Protaa. S. 337. 

^^) Danach ist Gra'fenhans Vemerkung (S. 189) zu modificiren, bah 
die Sophisten fich nicht ha'tten durfen in Laceoa'mon aufhalten. Auher Hip- 
pias debutirte auch Probicus bort mit seinem ,,Herkules am Scheidewege." 
Vgl. Osann im oben erwahnten Aufsatz S. 495. 
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Ob ihn Athen ouch als Gefanbten fah, miffen mir nicht, ebenfomenig 
kennen mir ben Eubikus, Sohn bes Apemantus ndher, beffen Gaft- 
freunbsd)aft er bafelbft genoffen 3U haben scheint ; bah er als beruhmter 
Mann in bem Haus bes Kallias, bem Vereinigungspunkt alles fchon- 
geistigen unb uppigen Lebens in Athen ̂), Iutritt hatte, burften mir 
and) ohne bie Schilberung im platonischen Protagoras von vorn herein 
annehnxen. Was nun aber ben Gelbermerb ^^) betrifft, ber an folchen 
Orten ben Sophisten in fo reichem Maahe 3ufloh, fo ift, ehe man ein 
allMrenges Urtheil fdllt, 3U bebenken , ,,bas; bie Sophisten meist 
Frembe maren unb als folche in ber Frembe auf sich angemiejen unb 
bah ihr Neichthum in ihrem Wiffen bestanb ; in biesem fanben fie bie 
Mittel zu ihrem Unterhalt unb es mar ihnen burchaus nicht ubel 3U 
nehmen, menn fie es so hod) als moglich anschlugen" (Reber Veitrag 
3. Sophist. S. 10). Ferner mar ihr Veispiel nicht 0.01x3 ohne analo- 
gen Vorgang, Herobot erhielt fur feine Gesd)ichte von ben Athenern 
eine Velohnung, mie Democrit von feinen Lanbsleuten, ja, nach Plu- 
tarch, hdtte jener in Korinth unb Theben fogar Gelb fur feinen Vor- 
trag begehrt unb ber Iugenb feinen Unterricht angeboten. Protagoras, 
melcher 3uerst biefe Sitte eingefuhrt 3U hoben behauptet , mochte Red)t 
haben, menn er feine Tugenblehre babei im Auge hatte (Prot. S. 349), 
ubrigens mar er grohmuthig genug (ebbf. S. 328) biejenigen feiner 
Schuler, melche behaupteten, im Verhdltnih 3um bebungenen Honoror 
nicht genug gelernt 3U haben, auf 

' eibliche Verficherung hin fo viel 
be3ahlen 3U laffen, als fie felbft feine Vortrdge taxirten. Das Honoror 
richtete fich ubrigens, mie sich von felbft versteht, theils nach ber Per- 
fonlichkeit unb ber Veruhmtheit bes Sophisten , theils nach ber Natur 
bes Lehrgegenstanbes, mie mir von Probicus miffen, bah er eine feiner 
GlanMrlesungen sgrammatikalifcher Natur) 3U funfzig Drachmen 
(11 Thaler) anfchlug - ?re^r^x0^rttc)()«/^l)5 - mdhrenb er eine 
anbere auf eine Drochme fchdtzte - <)^«/^«5« - . Iene mar fo 
fehr ber Gipfelpunkt feiner Lehrthdtigkeit, bah er ben Zuhorern, melche 
fich bei feinen ubrigen Vorlesungen hie unb ba longmeilten unb ein- 
nickten, einige Brocken aus berselben hinmarf, urn ihre Aufmerkfamkeit 
mieber 3U mecken ^^^'). Hippias felber gehorte nach ber platonifchen 
Schilderung nicht 3U ben mohlfeilen; es kann allerbings ubertrieben 
fcheinen, menn er fid) ruhmt, aus Sicilien 150 Minen (3200 Thaler) 
unb aus bem fonst unbekannten unb obscuren Lanbstdbtchen Inycus 
20 Minen (430 Thlr.) in feine Heimath M'iickgebracht 3U haben 
(Hipp. inai. 283) unb murbe einen starken Gegenfatz gegen Ifokrates 
bilben , melcher bie gaM Rhetorik um bie Summe von 10 Minen 
lehrte - inbeh ouch nach Ab3ug beffen, mas ouf Rechnung ber Per- 

*) Metnefe hist. crit. com. er. @. 131 ff. 
**) Boclh, Staatsh. I, S. 133 sola. 

1*5) Vgl. Spengel art. script. S. 46 ff. und Welcker kl. Schriften II, 
412 folg., moselbst and) die Litteratur fiber diese Besoldnngsverhaltnisse. 
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siftage zu fetzen ift, stellt sich boch noch immer fur ben Sophisten nach 
bem ganzen 3ufammenhang ber Stelle ein hubsches Forberungstalent 
unb eine ebenfo hubfche Einnahme heraus. Dah zumeist bie jeber 
Neuerung zugewanbte Iugenb Gefchmack fanb an jenen Vortrdgen ift 
um fo naturlicher, ba fie auf allen Gebieten bem befchrd'nkten vdterli- 
chen Ibeenkreife zu entroachfen brohte, unb ber Vorrourf ber Ittgenb- 
verberberin, ber von ben Vertretern ber alten Richtung auf bie Sophiftik 
gefchleubert rourbe *'), ift barum von jenem Stanbpunkt aus fehr 
gerechtfertigt. Auch Hippias fanb feinen Unhang vornehmlick unter 
ber Iugenb (Hipp. mai. 281); er befchrdnkte sich ubrigens nicht auf 
fie, fonbern als felbstgefdlliger , vom Stolz auf feine Kenntniffe erfull- 
ter Mann, bem bie Natur auch ben Drang eingepflanzt hatte, uberall 
etroas gelten zu wollen, allerorts unb gegen Iebermann bie Fulle 
feines Geiftes fprubeln zu laffen, sinden roir ihn auf bem Markte bet 
ben Tifchen ber Wechsler sich herumtreiben ^^) unb bort mitten 
im Volksgerouhl bie Wunber feiner Weisheit verkunben. Dort roar 
es auch, roo Socrates ihn von fcinem Auftreten in Olympia vor 
ben verfammelten Festgenofsm fpred)en borte - von feinem Ring 
nebst Petfchaft, ben er felbst gefertigt, feinem Babeftriegel unb Sal- 
benftdfchchen , feinem Leibrock unb Obergeroanb, feiner Fuhbeklei- 
bung unb feinem Gurtel, ber an Stickerei unb Farbe ein roahres 
Meisterwerk nach babylonisd)em Genre roar - alles eigene Arbeit; 
von ben geiftigen Probukten, roelche er mitbrachte, hier gar nicht zu 
reben ***"). 

Konnte es aber auch fur einen Charakter, rote ben feinigen eine 
fcho'nere Gelegenheit, einen paffenberen Plah geben, als Olympia unb 
feine Feftfeier? Der Sophist verstanb neben all' feinen vielen Kunften 
auch bie fie an ben Mann zu bringen. Iebes Fest fah ihn bort (Hipp, 
min. im't.) , Iebermann stanb er ba Rebe unb Antroort , jebesmal 
brachte ber Unerfchopfliche neues Rustzeug mit. Die Sucht zu gldnzen, 
bie hier unverkennbar zu Tage tritt, erftreckt sich nun auch auf bie 
ganze duhere Erfcheinung. Er trug sich nicht nur fchon in Olympia, 
fonbern ging auch in geroo'hnlichen 3eiten im feinen Aufzug eines 
vollenbeten Elegant einher (Hipp. mai. 291) - and) hier nicht 
ohne Vorgang unb Veifpiel von 3unftgenoffen , role bes Gorgias I'). 

*) Meno S. 91 ; Republ. S. 487, Arist. nud. 1054. 
**) Hipp. min. S. 368. 

n-s) Apmej. Flor. S. 1^0 Lip. hat bie Schilberung Platos a. a. O. 
nod) mit einer Menge von Detail - id) roeih nicht nach roelchem Gewiihrs- 
mann - ausgesd)muHt. So nennt er die Tunika ,,interulam tenuisLimo 
textu, triplioi lioio purpura dupllo!"  bie ampulla ,,l6ntioulari 
forma, tereti ambitu, pregsula rot^inditate" , bie Ltrigileoula ^IioneLtam, 
reota fagtigiatione dauslilae , tiexa tubulatione ligulao, ut et ipsa in 
manu oapulo morarewr, et gudor ex ea rivulo laberetur." 

T) Vieitan var. hist. All, 6Z Inn lav oc xcd looylav tv noQ(pv~ 
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Zum Glanze trug auch nicht wenig bie ftdnbige Umgebung bei, auf 
beren Folie ber verehrte Meifter sich vortheilhaft heraushob. Protagoras 
fuhrte nach Platos Echilberung aus alien Stdbten bie er burchzog, 
einen Kranz folcker getreuen Schilbknappen mit fich (Protag. S. 315) 
unb auch um Hippias finben wir ebenbaselbft eine Schaar von Be- 
wunberern, Freunben unb Mitburgern verfammelt, bie ihm nach Athen 
gefolgt finb , um feinen von hohem Sitz ertheilten Orakelfpruchen zu 
lauschen. Hippias vor alien fcheint bas Schone auch in ber fichtbaren 
Form an seiner eigenen Person bargeftellt, unb beffen Stubium feine 
besonbere Aufmerksamkeit gewibmet zu haben. Nicht nur hat all fein 
Konnen ben Anftrich einer gewiffen Schongeisterei , fonbern er macht 
ben Einbruck, als fuche er an unb uber fich felbft ben Reflex seiner 
Aefthetik zu verbreiten , unb es ift gewih nicht zufdllig, bah Plato in 
feinem groheren Hippias biefen Sophiften mit Socrates bie Untersu- 
chung uber bas Schone fuhren ldht. Die feinere Charakteristik Platos, 
welche ihren Mann an ben unfcheinbarften Zugen kenntlich zu machen 
unb ins grohe GanZe auch kleines Detail aufs geschickteste unb fpre- 
chenbste einzuweben weih, ift bekannt unb fo ware es unbegreiflich, 
wie ohne Abficht im groheren Hippias bas Wort >i«Xo^ unb 7r«^x«- 
^05) auf ben Hippias unb von ihm angewanbt, fo oft erfcheinen follte ^). 
Es ift ubrigens hier ber geeignete Ort , uber bie beiben nach Hippias 
benannten Gesprdche, welche unter ben Schriften Platos ihre Stelle 
einnehmen, etwas zu bemerken, um fo mehr , ba wir bisher aus 
ihnen ohne Scheu argumentirt haben , als feien keine Zweifel an ihrer 
Aechtheit vorhanben. Wenn nun aber auch biefen ein Recht eingerdumt 
werben foil, fo verfchldgt bieh wenig fur bie Benutzung ber Gesprdche 
als Quellen; benn jebenfalls stammen fie aus einer fo alten, Plato 
nahe liegenben Zeit, bah fie fuglich in biefer Hinficht ben unbezweifelt 
platonifchen Schriften gleich zu ftellen smb. Voraus ber kleinere Hip- 
pias ift fchon von Ariftoteles (Metaphys. V, 29 ; nach ihm von Cicero 

Qcag lo&rjai TTQoievca dia()()eZ Xoyog. - (£. g. Hermann de Ilippodamo 
Miles. @. 18 Turn non praetereundum, eum curiosius vivere visum 
capilli multitudine et ornatu pretioso quod idem cadit in plerosque 
sophistas - 0(pQayifiovu%ct()'yoxoiurJTag ; quod quocunque modo inter- 
pretaberis, hoc utique probabit, eos potissimum homines, qui quacun- 
que de causa in sophistarum genere censerentur , etiam externo cultu 
.et insolito quodam nitore spectari yoluisse , eandemque iactantiam et 
sui admirationem , quarn in artibus tractandis ostentarent , corporis 
quoque habitu et cura prae se tulisse. 

' *) @. 281 InnCag o xccXog re xiu Goifjog, ©. 283 xaXov ye , co 
'Innia Xeyeig xal uiya TexfLtrjoiov cfotptag, @. 28^> tt6^ ye l7iiTt]^ev- 
juartoV y.aktijv xal svayxog . . . evdoxt/ntiGcc, @. ?01 ^wlw? ^afy o^rwo'l 
afine/ofAe'vfj), xctkajg ̂e vnodedefxevo) - ©. 28G ^6r« T«t»r« leyojv 
iorlv 6 NertTWQ .... «trf;j 7ictu7iolXa vofjiipa xal nayzaXa, ebb|. £ <m 
y«o ^o/, 7rf(>l avT(ov jzayxcdog Xoyog avyy.eifxevog, @. 288 nayxaXm. 
yeco nuQ i][jiiv Xnnoi yiyvovrctt , <2>. 296 ^zrfl v£?y ^f o"o^ 6 Xoyog nayxa- 
Xojg noo$efir'v.ev - . 
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6 e orator. Ill, 32, Quintil XII, ult.) gekannt unb citirt worben, 
unb ber grohere steht mit ihm in fo fern im Zufammenhange, bah 
hier Hippias verfichert (S. 286) auf Bitten feines Gastfreunbes 
feine beruhmte troifche Rebe halten zu wollen , unb fie gerabe in bem 
Augenblick wirklich gehalten hat, als ber kleinere Hippias beginnt. Es 
ift bieh nicht bas einzige Beifpiel, wo in Platos Dialogen einer auf 
ben anbern hinleitet; ber Thedtet unb ber Sophistes stehen in dhnli- 
chem Verhdltnih ; bie Unterrebner des ersteren machen am Schluh bes- 
felben aus, Tags barauf bas Gesprdch f ortzufetzen ; bieh gefchieht im 
Sophiften. Warum nun aber Plato gerabe ben Hippias zweimal zum 
ungliicklichen Helben ber Unterrebung mit Eokrates gemacht hat - was 
Schleiermacher fo verbdchtig vorkam - fo war eben fur bie Unterfu- 
chung uber bas Schone Hippias, wie oben gezeigt, gemdh feinem gan- 
zen Wesen ber geeignetste Mann *), unb fur bie im kleineren Gefprdche 
gefuhrte Unterfuchung , ob ber wiffentlich Unrechtthuenbe beffer ober 
fchlechter fei, als ber ohne Wiffen unb Absicht Schled)thanbelnbe, lieh 
sich kaum paffenber ankniipfen als an bie Perfon bes Achilleus unb 
Obyffeus , bas heiht an ben X^/05 T^m/x^ bes Hippias unb an 
Homer iiberhaupt, unb gerabe bieser Uebergang zu Homer nennt Her- 
mann, ber fich fur bie Aechtheit beiber Gesprdche ausfpricht, dcht pla- 
tonifch. Allerbings wirb ber Sophist in beiben Gefprdchen hart mit- 
genommen unb fein wiffenfchaftlicher Dunkel mit dtzenber Sd)drfe bloh 
gelegt , inbeh gerabe bieh scheint ein Hauptzweck beiber Gesprdche zu 
fein, beren Resultate ja fonst fchwankenb unb nicht gezogen smb. Wenn 
Sokrates auf eine ungeschickte Antwort bes Sophiften entgegnet, wenn 
er biefelbe als eigene Weisheit feinem guten Freunb unb fcharfen 
Beurtheiler (ben er im ganzen Gesprdch Hipp. inai. als Maske vor- 
fchiebt) hinterbringen wollte, fo wurbe ihn bieser einen Muhlftein nen- 
nen, ber weber Ohren noch Gehirn hade, fo ist bas allerbings krdftig, 
aber wer fid), wie Sokrates am Cube beutlich zu verftehen gibt, un- 
terfangen wollte, uber bie Natur bes Schonen abzufprechen , ohne zu 
wiffen, wann eine Rebe fchon fei ober nicht, bem gehorte auch eine 
berbe Abfertigung. Inbem nun bas Polemifche gegen bie ungefchickte 
Vehanblung eines fo wichtigen Gegenstanbes in ben Vorbergrunb tritt, 
barf an bas wiffenfchaftliche Nesultat keine strenge Forberung geftellt, 
jebenfalls kein voreiliger Schluh auf Undchtheit gezogen werben. In 
wie manchen platonifchen Dialogen lost sich nicht zubem ,,bie Unter- 
fuchung am Schluh fo oft in Nefultatlosigkeit unb Wiberfpruch auf, 
weil Plato ben Lefer zu felbstthdtiger Gebankenerzeugung , zu eigener 
Fortfuhrung ber begonnenen Unterfuchung, kurz zum wahren Verstdnb- 

*) @0 aud) Staflbaum ,,est hoc argumentum de pulcro ad Hip- 
piae personam sane accommodatissimum. Nam quum is semper et ubi- 
que elegantiam quandam doctrinae pariter et vestitus prae se ferret, 
nihil sane poterat excogitari quod ad ridendi sophistae consilium 
aptius esset". 
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nih zmingen mill." ̂) So bleibt auch im kleineren Hippias ,,Haupt- 
fache bie Art unb Weife, mte burch bie Kraft fokratifcher Dialektik bie 
herrfchenbe Unmiffenfchaftlichkeit von melcher auch ber Sophist trotz seines 
Duukels nur bas restectirte Echo ift, in ihrer Vlohe bargestellt unb 
zugleich ber verkehrte Gebrauch nachgemiefen mirb melchen biefelbe" - 
unb befonbers bie Sophistik - ,,von ben Dichtern bes Alterthums 
macht fur Fragen, melche biefelben entmeber gar nicht , ober nicht 
beffer als bas gemohnliche Vorurtheil beantmorten konnten." Uebrigens 
hat bie Befchrdnktheit bes Sophisten, mie fie fich befonbers stark im 
groheren Hippias zeigt, ihr Gegenbilb in ber Schilberlmg bes Eutyphro 
unb ber beiben Helben im Euthybem , unb es ift nicht zu vergeffen, 
bah ein groher Theil feiner uns fo ldcherlich vorkommenben Antmorten 
fid) zuruckfuhren laht auf Vermechslung von Subject unb Prdbikat, Sub- 
stantiellem unb Accibentiellem, Abfolutem unb Relativem, melches mirk- 
lich im Stanbe ber bamaligen Wiffenfchaft begrunbet lag. Socrates 
frdgt nach bem Schonen i'lberhaupt, Hippias antmortet mit irgenb 
einem fchonen, ober Schonheit enthaltenben Subjecte, mit einer Menge 
einzelner Frille unb Erfcheinungen , melche alle einzeln fd)on, aber nicht 
bas Schone x«r' 6^/^ finb ̂^). Dah Plato bie Farben greller 
aufgetragen hat, als fie in Wirklichkeit maren, ift urn fo naturlicher, 
ba er feinen Gegner an beffen starker Seite angriff, benn er konnte 
kein groheres Refultat erringen, als menu er ben Mann felbst ba, 
mo biefer feine Stdrke zu haben glaubte - im Gebiete bes Schonen 
- in feiner Abfurbitdt unb Ldcherlichkeit zeigte, menn er ihn auf 
bem Felbe fchlug, mo er fich Sieger glaubte; mem es aber gelingt, 
ben Gegner lacherlich zu machen, ber hat gemonnen. Es ift bei bie- 
fer Vorausfetzung burchaus kein Grunb anzunehmen, bah Plato eine 
Nebe (ben Xn^o^ T^coixo^ mie Socher - pnici'am sliquain Hip- 
piao cl6cIainat!0H6iN) mie Stallbaum meint) ober Schrift bes So- 
phisten in feinem Gesprdch haben perfifliren mollen. Aus bem bisher 
Gefagten stellt fich als Hauptzug im Charakter bes Hippias das ge- 
fpreizte hochtrabenbe Wesen, bie Dunkelhaftigkeit unb Prahlerei fo 
beutlich heraus, bah es kaum noch zur Vestdtigung einiger fprechenben 
Stellen bebarf, mie ber im llipp. inin. S. 364, mo ber Sophist 
behauptet, nod) nie feit er in Olympia mit feinem geistigen Ruftzeug 
in ben Wettkampf getreten fei, einen fieghaften Gegner gefunben zu 
haben, ober, mem Plato allzu parteiifd) zu fein fcheint, bet Xenophon 
sNkmoi-. IV, 4, 6) mo er von fid) ruhmt, er verfuche uber benfel- 
ben Gegenstanb immer etmas Neues zu fagen unb es bem Sokrates 
hohnifch vormirft , bah man je unb je immer bas gleiche von ihm zu 
horen bekomme. Auch brustet er fich hier mit Sdhen uber bie Ge- 
rechtigkeit, bie er in Petto habe unb gegen bie Niemanb im Stanbe 

*) Schmegler Gr. Philos. S. 125. 
**) Ruge , platon. Aesthetik, S. 15 solg. 
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fein toerbe, Einfprache zu thun - unb boch erleibet er von Sokrates 
uberlegener Dialektik eine vollftdnbige Nieberlage ^). Gelehrt war er, bas 
ldht sich nicht bezweifeln, wenn es auch felbft nach bem bamaligen Stanb 
ber Wiffenfchaften unmo'glich toar, alle biejenigen Gebiete, in toelchen 
er zu Haufe zu fein vorgibt , grunblich zu betodltigen unb baneben 
zugleid) als Eckriftsteller, als Dichter unb Nebner zu gldnzen. Das 
ist auch bes Themiftius Meinung sorat. XXIX ^ S. 346) i^co^ 
/«(> - fagt er in Betreff bes Hippias - "«/ i)7ii(> r^ ^^e^ 

xa/ ^titti^o^ ^tl« ^^/?s 6i'tt7i0XksdH«,. Dabei haben toir erst 
noch feine technifche Thdtigkeit in Vetracht zu ziehen, bie, man mag 
nun von ihrer Vielfeitigkeit toie fie in ber Platonifchen Schilberung 
feines Auftretens zu Olympia erfcheint, benken was man will, benn 
boch nicht bloh in bie Luft hinein gebaut fein kann, fonbern auf 
einem Stude Wirklichkeit fasten muh. Unb ein fo kedes, zuversicht- 
liches Auftreten nur auf Rechnung einer boben- unb fchrankenlofen 
Prahlerei bes Sophisten zu fchreiden, verbietet feine Klugheit, bie ja 
boch fo groh toar, bah fie von einem Ieben ber Anwefenben im Fall 
bes Zweifels ein herausforbernbes ^'c RiwduZ, hie saita!" ober 
von jebem beliebigen Schuster, Schneiber unb Weber einige zunftmdhige 
examinatorifche Fragen erwarten burfte ̂ unb toie ware, an folcher 
Stelle, unfer Hippias bestanben , toenn er nickt toenigstens oberfldchlich 
jene Hanbwerksroutine befeffen hatte? Sein Thun unb Ko'nnen toar 
eben uberhaupt ein nur bie Oberfldche ber Dinge streifenbes , nicht bis 
in bie Tiefe hinabbringenbes. Zubem war es ja bamals eine , eben 
burch bie Sophisten aufgekommene Sitte, bah man in einer gewiffen 
Selbsttdufchung glaubte, toenn man uber einen Gegenstanb fri>chweg 
bisputiren tonne, auch feiner Meister zu fein. Die Form galt bamals 
vielfach fur ein Aequivalent bes Inhalts, es war bie Zeit, wo man 
alles, felbft bas Heterogenste unb Unmo'gliche in ben Vann bes Form- 
werks glaubte einzwdngen zu ko'nnen. Soverftanb Hippias ober fprach 
toenigstens uber *^): Arithmetik (^07^0/) Xo/t^tx?/, tt^t^o/) 
Hipp. inin. 266 ff.) Geometrie, noch grunblicher Astronomie (im 
Protagoras S. 315 fehen toir ihn Auskunft geben uber Phyfikalifches 
unb Meteorologifches), ferner Grammatik (Hipp. mai. S. 286), Rhyth- 
mit unb Harmonielehre, auch Malerei unb Vilbhauerkunst ^^^) - biefe 

*) ©ajtlius Epist. CXXXV ©. 226 ($ari« 1730) : 'J^ou ro 5fo£?- 
O)ov T^f? diavoiag xeci yccvvov. 

**J ipt)tlOUr. tn oer vit. Hipp, tarjyero oz xcu (g rag a iaA€$eig 
y&wuETQiav , aOTpovouiav , uovoixt]V. 

?-o7rot/«5. Woher Osann (im angefuhrten Aufsatz S. 496) feine Notiz hat, 
dah Hippias auch ,,Thierg ef chi ch te" in ben Bereich fewer Stubien ge. 
zogen habe , vermag ich nicht anzugeben , (auch Muller lragin. hist, graso. 
fpricht ihm nach). 
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letztgenannten behanbelte er Dielleicht nach dfthetifchen Gesichtspunkten 
als x«X« c/ltl^e^tttru - ; Harmonie unb Rhythmik lehrte er mohl 
als Rhetor gu Nutz unb Frommen bes angehenben Nebners, benn ber 
rhythmifche Vortrag gait fiir eine unumgdngliche Bebingung einer gu- 
ten Rebe unb ,,bei bem Mufiker mar insbefonbere fiir ben Rebner bie 
Vorfchule" ̂), auch feine grammatikalifchen Unterfuchungen fallen unter 
biefen Gefichtspunkt. Denn eine Hauptstdrke bes Hippias ist nun 
eben feine Rebekunst smaAi8t6r dicondi: Cicero Brut. 8, 30), unb 
von biefer mollen mir zuerft fprechen, ehe mir zu feiner fchriftstelleri- 
fchen Thdtigkeit iibergehen. Selbst feine Leistungen als Rebner inbeh 
fallen mit biefer theilweife zufammen , benn nicht nur lehrte er nach 
eigenen Prinzipien bie Rebekunft, fonbern er verfahte auch Prunkreben 
^?itl)k,gtt^)^^) die, mie ihr Name geigt, keinen auher ihnen liegenben 
Zmeck Derfolgten, fonbern, mo bie fchickliche Gelegenheit fich bot, fich 
vortragen liehen unb bem Verfaffer Lob unb Bemunberung - auch 
mohlGelb - eintragen follten. Die Erfinbung biefer Rebegattung gehort 
felbft einem Sophisten, bem Gorgias an, unb beffen Xd/05 '0/v^- 
7rtX05 L7ltr«s/>505) t/xtt)^tl)^ kii,' VXk^0l)5) die auf gefchichtlicher 
unb mythologifcher Grunblage fuhen, erinnern an ben X0/05 ^co<- 
!<«5 bes Hippias und dhnlich angelegte Reben, Don benen uns 
Plato ^^^') etwas ndhere Kunbe gibt. Hier erzdhlt ber Sophist, 
er habe in Sparta eine Rebe gehalten ilber bie Abstammung unb 
bas Gefchlecht ber Helben - mahrfcheinlich ber lacebdmonifchen Lan- 
beshelben - unb ber Menfchen, iiber Griinbung unb Colonisation 
Don Stdbten, kurg uber Gegenftdnbe aus ber dlteren Gefchichte s«^- 
/«t0/.o//«) Don Sparta , benn baran fanben bie Lacebdmonier aus- 
nehmenb Gefallen. Natiirlich ; er brauchte nur fchone Farben aufgutra- 
gen , bie an unb fiir fich fchon ruhmDolle Vorgeit bes Lanbes burch 
ben Glang ber Nhetorik noch mehr gu erheben unb ben fpartanifchen 
politifchen unb statistifchen Zustdnben eine alt ehrmurbige, ins heilige 
Gebiet ber Mythologie hinaufgeruckte Grunblage gu geben, fo mar ber 
ftolge fiir Ruhm empfdngliche Sinn feiner Zuhorer fchon befriebigt 1°). 
Mit biefem Refultat muhte es Hippias auch fein, benn Gelb bekam 
er nach feiner Verficherung nicht ; es gait vielleicht, bie Lacebdmonier 
fiir feine Vaterstabt in irgenb melchen Anqelegenheiten gunstig gu stim- 
men - benn ohne bie Eigenfchaft als Gefanbter hatte ber Sophist 

") Welcker Rh. Muf. Vd. I (1833) S. 10. 
**) Uebcr bie imfegsig f. 3. g. gifdjer'8 (Sommentar ju (£ratt)tu« 

part. Y. 
***) Hipp. mai. 286. SSgl. Of aim a. a. D. @. 49o. Sfoffauenb 

fcfjeincn mir die - bod) augcnjcfyeinUd) aits ̂ 3(ato ge(d)opften - 3Borte 
s|^i(oftvat'§ : iv JtaxeSalfiovi cff y£vv' ts diriei noXsiov xai anoixiag 
xc& €Qya - n.m3 foflen die y£vY' 7i6ksiov1 'tyiaio 'pud)t Don ben y£vr' 
rjoojojv ts y.al ccv&owtiwv. @oUte ctma ̂u (c[en fein p aaiktcov? 

t) Pfyttoftr. in vit. Hipp. - ensidri 01 ytaxedaiuovioi via to pou- 
Xeottcci tcQ%€iv tj] Ififrf Tcwrrj h'/cucor. 

Wttf. f. WM' ». 5. XV. 34 
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weber bas Necht, noch auch Grunb, in Sparta ldnger zu verweilen - 
unb wenn jene burch bie biplomatifd) angewanbten Rebekunste bes 
Gefanbten bewogen wurben, ihm ein williges Ohr zu leihen, fo war 
fein 3weck erreicht unb bie Epibeixis gegen ihre Natur einem politi- 
fchen Interesse bienstbar geworben. Auch bie Stubien, welche Hippias 
zum 3wecke biefer Rebe eigens unternehmen muhte ^) burften bann als 
belohnt gelten. Ienen ^/a^ ? (^coixd^ aber, ber sich fchon baburch als 
fchriftstellerifches Probukt legitimirt, bah er einen Namen hat ̂ ^) unb 
bah Hippias ihn wieberholentlich (in Sparta wenigstens unb Athen) 
vortrdgt, fcheint eine Art moralifirenber Abhanblung gewefen zu fein, 
bie, an bie 3erstorung toon Troja anknupfenb, ben Nestor zum Mentor 
bes Neoptolemus machte unb jenen, toielleid)t im 3wiegefprdch, allerlei 
weife Lehren unb Ermahnungen ertheilen ldht uber bie zu einem ruhm- 
wurbigen Leben verhelfenben Eigenfchaften unb Vestrebungen (x«Xtt 
k?ll^l)k^l5<r«). Vielleicht im 3wiegefprdch >- benn Philostratus, 
ber biefe Rebe ausbrucklich c)/«Xt)^«^, nicht Xu^^ genannt wisfen 
will, fcheint boch ohne ndhere Kenntnih ber Rebe felber nur ausPla- 
tos Aeuherung toon bem Vorkommen zweier Perfonen jenen Schluh 
gezogen zu haben. Plato fcheint tnbeh mit feinem X^o^ Recht zu 
behalten, benn einmal kann fehr gut in erzdhlenbem Tone bie 3ufam- 
menkunft ber beiben Helben unb ber Wunfch bes Neoptolemus, toon 
bem weifen Nestor belehrt zu werben, vorgefuhrt worben fein, bann 
aber paht bie bialogifche Form nicht wohl zu irgenb einem Vortrag, 
ben keine bramatifche Aktion begleitet. Gro'here Wahrfcheinlichkeit hat 
bas Epitheton ̂w/x^ bei Philostratus, benn einen Titel muhte boch 
eine fo forgfdltig ausgearbeitete Rebe haben, welche Anfpruch auf ben 
Charakter ewes Schriftwerks hat, unb ber Vorgang bes oben angefuhr- 
ten Gorgias fcheint bieh zu bestdtigen. Freilich, ob gerabe biefer Titel 
ber toon Hippias gewdhlte ist, ober ob fein Biograph bamit aus eige- 
ner Erfinbung bie Rebe glaubte kennzeichnen zu musfen, ldht fich kaum 
entfcheiben. Fragen wir, warum ber Sophist gerabe biefe Einkleibung 
einer moralifchen Epibeixis gewdhlt habe , fo folgte er auch hier ber 
Sitte feiner 3eit; anbere Sophisten (wie auch Plato) bebtenten sich 
bes mythifchen Ausbrucks feiner finnlichen Anfchaulichkeit unb feiner 
Volksmdhtgkeit wegen. Von Plato ist bie Sache allbekannt; man benke 
aber auch an Probicus fcho'ne Darstellung toon Herkules am Scheibe- 
wege (bie man boch , urn auf unferen oben ausgefprochenen 3weifel 
zuruckzukommen , fchwerlich wirb einen 1)^X0/05 nennen wollen) unb 
an Protagoras im gleichnamigen Gefprdch toorgetragene Gefchichte toon 
Prometheus unb Epimetheus. Im Uebrigen konnten sich bie 3uhorer 
toon Hippias epibeiktifchen Reben uber Stosfmangel nicht beklagen ; wie 
in bem archdologifchen Vortrag , ben er zu Sparta hielt, eine grohe 

*) Hipp, mai. a, a. O. mgt fytoye dY' avrovg 7]vayxaafi(u txuf-fAa- 
frrixivai re xccl ZxiuSfiskeTrjzEVca navra tcc roiavra. 

**) UlUev&mg* evft bet *|tyiloftratu«. 
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Fulle ber verfchiebensten Thatfachen zur Sprache kam , fo befchrdnkte 
sich ber Sophist in feinem fogenannten ^.v/05 ?^wix«5 nicht auf 
bie Unterhaltung jener beiben Helben, fonbern er flocht noch eine Menge 
anberer Dinge hinein, welche bie Zuhorer fesseln konnten *). Unb 
wenn felbft biefe Zugaben von Hippias nicht in ben engeren Rahmen 
jener Nebe mochten aufgenommen fein , fonbern mit freigeberifchcr 
Hanb, in ndherer ober weiterer Ve3iehung 3U bemfelben angereiht, fo 
zeichnete sich wenigstens ber Vortrag bes Sophisten, wie noch anbere 
Spuren es beweifen , keineswegs burch Cinheit bes Gebankens aus. 
Dah bei Gelegenheit ber Erwdhnung trojanischer Helben Homer 3ur 
Sprache kommen konnte, mag hingehen, aber bie «</« 710/./ « x«/ 
7i«nr0lj«n« x«t Tik^i 7is)5^Ttt)^ Tk «/./tt)p neben bem homerifchen 
Excurs, bie wir am Eingang bes kleineren Hippias erwa'hnt finben 
(wo Hippias feinen im groheren Gefprdch verfprochenen Vortrag fo 
eben gehalten hat) waren boch bes Guten 3U vicl, unb felbst in So- 
krates Morten, womit er jene Dinge anfuhrt , glauben wir ben Hauch 
einer Ironie uber biefes bunte Allerlei 3U verfpuren. Des Sophisten 
Vielwisserei, gepaart mit ber Sucht, bamit 3U gldnzen , wurbe ihm 
zur Klippe, an welcher er fcheiterte. Kaum in einer anbern als in 
einer epibeiktifchen Rebe konnen bie Worte enthalten gewefen fein, 
welche uns Clemens Alexanbrinus Stiom. VI, S. 624 Sylb. von 
Hippias uberliefert unb bie gerabe fur fein Verfahren in biefer Gat- 
tung charakteristifch genug finb. Es kommen hier wieber allerlei Dich- 
ter zum Vorfchein, mit beren Worten ober Sentenzen ber Sophist ein- 
gestanbener Maahen feinen Vortrag wurzt, um ihm baburch ben Reiz 
ber Mannigfaltigkeit unb Neuheit 3U geben. Denn war auch baburch 
Originalitdt ausgefchloffen, fo trat bie Belefenheit bes Mannes ba- 
burch in ihrem fchonsten Glan3e hervor - unb 3U gldn3en war ja 
fein Streben. Wenn barum Geel (in feinem 8cliedia8ma. do loco 
Olsm.) Rh. Muf. N. F. HI, S. 132) sich duhert, von einer wie mir 
fcheint, gdn3lich verfehlten Interpretation ber SteNe ausgehenb , bah 
eine folche ^8«iptionem 8oplii8tao 8anita8 non admi8i886t" - 
fo ist bieh ohne alien Grunb und es Idht sich gerabe bas Gegentheil 
behaupten. Sehen wir jene Stelle ndher an: Clemens hanbelt von 
ben vielen litterarifchen Plagiaten unb Plunberungen, welche bie grie- 
chifchen Schriftsteller , Dichter fowohl wie Profaiker, gegenfeitig an 
einanber verubt haben , unb fchlieht ben Abschnitt uber biejenigen, 
welche befonbers aus Dichtern gefchopft haben, mit bem befonbers 
charakteristifchen Veifpiel bes Hippias: '^X// l'^« ^^ 671571^50^ 71^0'/?^ 

7l^^ rco^ LXX^co^ x«r« ^0^5 Xv^Ol'^ xa/ r« l)n^t«r« LTre- 

*) Hipp. mai. ©. 286 tovtov (tov Xoyov) . . . Ivfrafe /Lima) 
i/iidsixi'ui'ai . . . y.a) a XX a no XX a y. a) c'< |f a ccxorj g. 
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^t«ro^ ^xsev Xo^o^ ?!«()« l7r^<7co/lk9« co<5e Tlco^ Xt^ovr«. 
?0l)rco^ icico^ (ooclom modo) ki^r«5 r« /tiv 'O()^k5' r« l)e 

Mondttil,) xara/3 ()«//', ,!XXs,) «/).«/lil)' rs! t^k Vliloci^' r« <)i 

7ov Xcl/ov Tiot^o^ttt. (Dann folgen bie kurta ber Philofophen, 
ber Historiker, ber Rebner, ohne bah ubrigens Clemens sich an feine 
Eintheilung, weber hier noch im vorigen , nur einigermahen genau 
binbet. Dah Hippias gerabe an jener Stelle feinen Plah nimmt, ift 
barum nicht zu toerwunbern ; zubem, welcher litterarifchen Gattung laht 
er sich nicht einreihen?) 

Bisher sinb jene Worte bes Hippias als cin von Clemens an- 
gefuhrter fprechenber Veweis fiir bie Plagiatwuth ber Griechen angefe- 
hen worben , fiir einen Neweis , ber um fo mehr Gewicht hatte , als 
er ohne Ruckhalt toon bem Thdter felbft eingestanben war - unb mo- 
gen bie Worte «5 r«^ uvro'v  ^xke? Xu^ov noch fo toer- 
borben fein *): Sinn unb Absicht bes Clemens fchien unzweifelhaft. 
Anbers Geel. Nach ihm bebient sich hier Clemens nur ber Worte bes 
Sophisten, um in geistreich citirenber Weife (wie wir ja auch Stellen 
unferer beruhmten Schriftsteller in dhnlicher Absicht unferen Werken 
einverleiben) fein eigenes Verfahren Zu kennzeichnen , benn ber Xtl/05 
bes Clemens ift feinem Zwecke nach, unb muh es fein, xttlvux x«i 
TloXukllj^) aus allerlei Fetzen ber Dichter unb Profaiker ,,bes Mu- 
fdus, Homerus, Hesiobus, bes Orpheus, hellenifchen unb ausldnbi- 
fchen Schriftenthums" u. f. w. , wie Hippias an einer Stelle 
fagt, zufammengefetzt. Sonberbar! um bas zu fagen, was zu An- 
fang bes ganzen Vuches feine Absicht war, was alter Welt in bie 
Augen fpringt , bazu bebarf es , in ber Mitte bes Vuches , eines 
burchaus inhaltlofen Citats aus Hippias - inhaltlos, fobalb Clemens 
in ber toon Geel toermutheten Absicht es anfuhrte; ja in biefem Sinne 
ein Plagiat bes Clemens felbst in berfelben Schrift, worin er fchaben- 
froh jene Sunbe ber Heibenwelt aufbeckt! Nach Geel enbet alfo bas 
Excerpt aus Hippias mit r« l)b /^«()/3^()Nl^ unb ber Satz : t^co l>6 
cx 7i«^r«v r«i?rco^ 5« /tt^ts?r« x«/ l^et)^)i)X« liv^sk/^, r0,"r0V 
x«i^ov x«/ TroX^kic)^ r«v Xo^ov 7l0l?^sis)^«t geho'rt bem Cle- 
mens an. Alfo Clemens nennt feine compilatorifche Abhanblung 

*) <2>t)iburg tiertmitfjet fyu obcr tj/el , ©eel conjtctrt: (og rov ccv- 
rbv (= cSoTf) f age , iDquit , manifesto adstipulantem nobis Hippiam 
sophistam Eleum , ita ut idem sermo (quo ille usus est) ad me perti- 
neat in proposita consideratione , adducamus. 2)er @inn 1lt u ft fctn : 
§ipptas be^eugt btefe ©ttte mit feinen cigenen , fiir unfercn 3^ec^ Qcvabe 
^affatben SCorten. ©tkva ws tov uvtov hsqI tov nooxsijutvov pot ox^u- 
fittTos TrQogrjxeiv Xoyov ? 
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einen Xo'^05? Meinetwegen. Bebenklicher aber ift, bah Tryl^v^ttl 
nach Geel noil talitum ad 6a pertiuet, quay syqunntur^ ssd 
ad pi'aoFr688a, spsctatquo totiu8 loci ooniproliGiiZio- 
noni! Noch bebenklicher aber, ja vollig unbenkbar ift, was Geel 
entgangen zu fein fcheint, ber Pluralis n «(> «^ri?t7co^kF«) ber 
unmittelbar bem Bruchstucke vorangeht, ber Pluralis Tic ̂l/lfco^e^ 
ber ihm (nach unferer Aufsassung) unmittelbar folgt, unb ber Singu- 
laris 7r0l^6o^«t in ber Mitte zwischen beiben - nach Geels 
Auffaffung von einer unb berselben Person (Clemens) ausgesagt. Unb 
bann! was soil benn Hippias bezeugen (tt^rtx^x ^«(>rD(>ki^), wenn 
seine Worte nur in gelehrt ober geiftreich citirenbem Sinne ftatt Cle- 
mens eigener angefuhrt werben? Aus welcher Nebe bes Sophisten 
ubrigens jene Stelle entnommen ift, ob, wie Osann vermuthet, aus 
einem seiner archdologischen Vortrdge, etwa ber Einleitung, ober nach 
Geels Vermuthung, aus bem Epilog bes sogenannten Xo/05 ̂ cot- 
xo5) baruber Idht sich vielleicht streiten , aber kaum ins Reine torn- 
men ̂ ). Denn er verfahte ja nicht nur eine unb bie anbere aus 
bieser Gattung - (^pp. inin. S.^ 363 7l«(jk/co 6^«vrov x«i 

7r«i?kdx en «^^lk^0^ ?j ^^)) - unb alle mogen ben ndmlichen 
Charakter gehabt haben, ben einer prunkenben Gelehrsamkeit , eines 
sieihig, aber von uberall her zusammengetragenen gldnzenben Mofaiks, 
bem aber Einheit unb Klarheit mehr ober weniger fehlte. Fragen wir 
aber nun nach bem eigentlichen Stil ber Hippianifchen Rebe, nach ber 
slocutiO) unb kann Platos Nachbilbung berselben im Protagoras trotz 
ihres tleinen Umfangs irgenb einen Schluh erlauben ^**), so ift aller- 
bings barin eine gewisse ,,anfpruchsvolle Phrafenhaftigkeit" wie Sauppe 
es nennt, nicht zu verkennen; mit Recht auch hat Spengel auf bie 
oftere Anwenbung ber Antithefe als Rebefigur aufmerksam gemacht 
(art. sciipt. S. 60). Ferner ift eine Hdusung von Synonymen - 
nicht in ber gleichen Absicht wie Probicus zur Untersckeibung berselben, 
fonbern um bie Rebe baburch gldnzenber zu nlachen, beutlich zu 
erkennen -f), unb wenn Hippias auch hier in ber Theorie ben guten 
Rath ertheilt, bie golbene Mitte einzuhalten (ri> ̂ tr^o? /^xo^, 

*) Welche Griinde Lobeck zu seinem Zwcifel bestimmtm (Aglaoph. S. 
337) Riorum auotorom sum 6336 aui pra6l6rtur" weih ich nicht anzugeben. 

**) So ist ber Unerschopfliche in Plato's Protagoras S- 347 glelch 
bereit, uber ben bekannten Gesang bes Simonibes, ber bem Protag. Stoff 
zu seiner Epibeixis gegeben hat, ebenfalls eine Rebe zu halten (wahrscheinlich 
audi moralisirenber Viatur^. bie er sdion anf seinem Repertoir hatte. 

***) Unb wir finb bazn berechtigt, ba auch bie ubrigen Personen, wie 
Protagoras mit seinem ,,an bas Poetische streisenben Ton unb seiner Rebe- 
fulle unb bie Snnonnmenwutn bes Probicus" nachaebilbet smb. " 

s) Dah schon bie Alten bestimmte Eigenthumlichkeiten in Hippias 
Rebestil erkannten, beweist ber Ausbruck i7r^«^c^ ben wir neben /o^/t«- 
(cl^ bei Philostratus zur Charakteriftik eines Rebners (Proclus) finben - 
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freilich zundchft fur bie Disputirkunft) unb ben Sokrates ermahnt, bas 
allzu knappe (ro x«r« /^«/«'' X/«^) unb zu fcharf abgezirkelte (To 
l>«<(/i/i^ i-ovro 5tl)0^) feiner Gesprdchsweife aufzugeben ^), ben 
Protagoras bagegen, ben Gegenstanb mehr im Auge zu behalten unb 
nicht burch maahlofe Abfchweifungen stch in aller Feme zu verlieren, 
fo beburfte seine eigene Praxis ber letzteren Ermahnung gewih fel- 
ber ̂ ) ; wer aber glaubt, bah er jenes Gesetz nur fur bie Disputir- 
kunst aufgestellt habe, nicht aber fur bie Rebekunst im Allgemeinen, 
ben verweifen wir auf Plato im Phdbrus S. 367, wo Hippias uber- 
einstimmenb genannt wirb mit Probicus in bem Grunbfatz, bah bie 
Rebe zwifchen bem allzu knapp unb allzu ausfuhrlich bie Mitte halten 
musse*^^). Schon zu reben war jebenfalls eine Hauptforberung bes 
Hippias an ben Rebner (Hipp. mai. 304 ki) xa/ x«Xw^ Xu/ov 
x«r«t7T^c7«^e^0v) unb bieses Prinzip entfpricht feinem Wefen voll- 
kommen; unb fchon fchien ihm eben jene Hdufung fynonymer wohl- 
klingenber Worter, jenes antithetifche Gruppiren, jener wurbevolle 
Phrafenton -j-) , aber fowohl biefes Streben mochte feiner poftulirten 
^er^iOT?/5 X^cov hie unb ba Eintrag thun, als auch feme Viel- 
wisferei, biefe wenigstens in feinen epibeiktifchen Reben ̂I-). Die ubri- 
gen Rebegattungen hatten auch ihm zum Zweck bie Ueberrebung, lleber- 
zeugung (To ?ie/^k^) unb in Bezug barauf horen wir ihn fagen 
(Hipp. mai. 304): Schon fei es unb hoch anzufchlagen, burch eine 

i7l^«^0^5 re Faixkl x«5 /0i)/t«^0^r5 - ; demnach muh die Art des Hip- 
pias der seines cilterm Vorgangers ziemlich ahnlich gewefen few. 

") (©charfev unb geicetjtev mad)t eu bem ©of rales btefen Sporttntrf im 
Hipp. mai. 301 ra [tev oka rwv 7iQay/LiaT0JV ou oxonelg , oucT ixuvott 
dig ah 6i(o&ag dLctXeyea&cu , xqovsts (Je  exaarovrotiv o v- 
twv iv Tolg Xoyoig x atari /livovt eg , unb ebenb. @. 304 xvla- 
fiara xoi $mi xa' n sqit ft tj (xaxa twv loycov . . . x«t« p q a xv 
dir'QT}u,£va. 

**) SDie (Efyaraftertfhf feinec 9tebett>ei|e bet ̂ tjtloftratuS - nQM^ 
veve df ovx Ikli7tcjg ccXXa 7i€Q uraig xal xara ipvGiv, eig oUya xccia- 
(peiyiov tojv ix noirj-nxrjg ovo/uara entfyalt eine nicht ̂u Derfennenbe 5ln* 
■feutimg bes Mjumel, be$ Uebei'fa)ir>anglid)en in feiner $ra^t8. 

***) 3U8 (srfmber rrjetortfdjer gtguren (a^fiata X^ecog) , tote j. 20. 
©orgios, n)trb Hippias nidjt genannt. - Ueber bie platen, 

, 
©tefie im 

^BbdbruS DgL ©roen tan S4$iinfterer Prosop. Platon. 91. 
f) 2lud) frfjeint ber Sopfyift em befonberes ©efauen an bem SBerjtar* 

tuugswortchen nav (j. 33. nayxaXog, ndpnoXvg , fie^e Hipp. mai. 286) 
gcfunben p ^aben. 

ft) SBeun fidj ©ofrates im Hipp. min. @. 373, gegeniiber HipptaS 
auSbriUlicf) nor einet- (angen ̂ebe^ t)evwal)it (/uaxQov fikv ovv Xoyov ei &€Xug 
Xiyuv, nQoXiyu) aoi, on ovx av /us idaato) jo jcfyeint bte^ init Hinbeu* 
tung auf eine bei HippiaS and) ettua in ber 2)ialeltif t)orfommenbe Unfttte 
gejagt ̂u fein: fyter fonnte iibrigeus bie [taxQoXoyla dhnlicf) voxt hti S43ro* 
tagoras (&gl. $rot. @. 335 a 336) aus ©riinbcn ber ^tugljett gewafyt 
fcin, um fich tor ©ocrates iibevlegenem Angriffe toon einem fdjon ̂alb t>ev- 
lorcnen terrain auf ein anbereS p fluchtcn. 



Der Sophist Hippias toon Elis. 535 

wohl angelegte Rebe entweber ben Nichter ober ben Nath ober irgenb 
ein anberes Tribunal gu ubergeugen unb ben fchonsten Kampspreis 
bavon gu tragen, ndmlid) Rettung feiner felbft, feines Vermogens 
unb feiner Freunbe. Als Definition ferner ber Nhetorik wirb ihm mil 
Probicus ausbrucklid) gugefd)rieben bas Vermogen, burch bie Nebe 
bem Wahrfcheinlichen unb Glaubwurbigen ben Sieg gu verfchaffen 
^d/co^ lc7/l'5 7il()t 700 cjoxo^r^ 7i5^<^ol)) ^). Diefe Nachricht 
genugt, um bem Hippias, and) toom Gesichtspunkt ber Moral aus, 
eine ehrwurbige Stellung unter feinen Zunftgenoffen anguweifen, toon 
benen Manche, unb nicht bie verdchtlid)ften , es eben als Triumph ber 
Nebekunft anfahen unb in ihrem eigenen rebnerifchen Streben barauf 
ausgingen , nicht bas Wahrfcheinliche fonbern bas Unwahrschein- 
liche unb Unwahre burch bie Kraft ber Nebe gum Wahren, bie fchlechte 
Sache gur guten gu machen. Hippias stimmte Probicus nicht nur 
in ber Form, wie oben gegeigt, fonbern auch ,,in bem Begriffe ber 
Nebekunft unb ihrer Abhdngigkeit von ber Sache gegen biejenigen bei, 
welche bie Kunst gu einem Werkgeuge ber Willkur erhoben" (Melcker 
S. 458); wenn biefe Uebereinftimmung bagegen aus bem Einstuh 
bes allerbings dlteren Probicus hergeleitet wirb, fo habe ich wenig- 
stens kein Zeugnih bafur finben konnen. Wenn bagegen Geel aus 
ber Stelle bei Athendus XI ^ S. 506 ^ l)b rs,7 Mk^t^i o^ 

cieoc '^r^^)w^ x«/ o ^or'^txo^ ^/«^7r^w^ fchlieht, bah biefe 
beiben letztgenannten (alfo Antiphon in ber Rebekunst) bie Lehrer bes 
Sophisten gewefen feien, fo liegt and) nicht im entfernteften in ben 
angefuhrten Worten ein Grunb gu biefer Annahme. Wenn Athe- 
ndus Necht hat, fo ift bie Verfpottung bes Hippias als Nebner gleich 
gu Anfang bes Dialogs, gang unabhdngig toon ber fpdteren Erwdh- 
nung bes Antiphon unb Lampron, gu fuchen, ba wo Sokrates toon 
Nhetoren fpricht bie als «^l)^k3 oo^m bezeichnet werben, als cx 
TioXXoi) /0l)^0l^ ).0/0l)^ 7l«(1kt7Xel)«<^l6)'0l, als ^« 7I^05()^r« Xtt/ 
r« ^ll// Tll^/ txttd^oi) Xt^o^rk^, als Schonrebner, welche ihrem 
Stil allerlei Schmuck unb Zierlid)keit verleihen, unb mit ihren Floskeln 
bie Hergen aller Zuhorer begaubern - unb was bie fokratifche Ironie 
fonst noch alles an ihnen hervorguheben weih, benn bie Ironie ift 
beutlich unb entgeht auch bem Menexenus nicht, wenn er nach jener 
Schilberung gu Socrates fagt: «k/ dt'' 7t^c)^7r«/^k^ r«l^ ^^o^«;-. 
Dah alle jene Zuge auf Hippias fehr gut paffen, wirb uns wohl klar 
geworben fein unb Athendus kann allerbings Necht haben. 

Vafel. 
(Schluh folgt.) 

Iac. Mdhly. 

*) Proleg. rhet. bet 0pencjel Art. script. <©. 213. 
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